
A S T R O N O M I S C H  E N A  C H R I C H T E N .  

U e b e r  d i e  C o n s t r u c t i o n  d e s  s o  e b e u  v o l l e n d e t e a  g r o f s e n  R e f r a c t o r s ,  
y o n  Dr. Jos .  Frwunhofer .  

(Mit einem Kupfer.) 

Gelesen in  der iiffentlichen Sitzung der kb'nigl. baierischen Akademie der Wisseiischaften , den IOten July 1824. 

D a s  Instrument, yon welchern icb mir  zu sprechen die 
Ehre  gebe, ist fiir die russisch- kaiserliche Sfernwarte i n  
Dorpat lestimmt. Es ist das grofste dieser Ar t ,  und 
auch in  Hjnsicht der wicktigeren Theile der Aufstel- 
lung neu. 

Die griifsten Sehwerkzeuge welche bisher existirten, 
sind die aus Metallspiegeln bestehenden Teleskope. Da  
aber der vollkomnienste Metailspiegel nu r  einen geringen 
Theil des auffallenden Lichtes reflektirt, und der grofsere 
Theil  absorbirt wird , so miissen die Spiegelteleskope un- 
gemein grofs seyn, um grofse Wi rkung  hervor zu brin- 
gen, unit ails diesern Grunde ist die Intensitst des i n  das 
Auge des Beobachters tretenden Lichtes immer sehr ge- 
ring. - Bey den Spiegelteleskopen kann ferner die Ab- 
weichung der Lichtstrahlen wesen der spharischen Form 
der reflektirenden Flachen , welche sehr bedeutend ist, 
niclit gehoben werden. Aus diesen und mehreren anderen 
Ursachen konnte man die Spiegeltelesliope zu den mathe- 
matisch -.astronomischen Beobachtungen nicht mit Vortheil 
fermenden , untl hatte sie Z. B. niemals * zu ICIeridian- 
Instrumenten etc. gebraucht. 

D a  das Glas fast alles auffallende Licht durchfahren 
IPfst ,  und tiher dieses bey einem aus Flint- und Cromn- 
glas gehijrig lionstruirten Fernrohr nicht 1310s die Alnvei- 
cliung der I~iclitstrahlen megen der Fnrbenzerstreuung 
compensirt ~ sontlcrn auch jene wegen der sph;irischen 
Form der Glasflzchen vernichtet werden kanu, so ist die 
Wi rkung  der achromatischen gernrohre, i n  Vergleich mit 
jener der Spiegelteleskope; ungliich grofser. Theils aus 
diesem Grnntle, iheils weil ihre Construction sie zu allen 
Arten von Beobachtungen geeignet macht, werden gegen- 
wErtig fast alle astrononiiscfren Beobacktungen mit aehro- 
matischen Fernriihren angestellt. 

4r n d .  

Ohngeachtet die his jetzt angewendeten griifseren 
achromatischen Fernrohre, im  Vergleich mit den grofEen 
Spiegelteleskopen , nur klejn sind , so haben erstere i n  
mancher Beziehung doch mehr geleistet, als letztere. 
Die scharfste Probe der Fernrohre ist, wie bekannt, die 
Beohachtung der Doppelslerne, und hierhey zeigt sich die 
Wi rkung  der nbueren achromatischen Fernrohre vie1 
grofser, als die der Spiegelteleskope. So entdecktc z. B. 
Bessel in Kiinigsberg, niit einem achromatischen Fcrnrolire 
von hier, dessen Objectiv 48 Linien Oeffiiiing hat,  dah  
der von Herschel n i t  seinem Teleskop als ein Doppel- 
stern der 4ten Classe bestimmte Stern < Eootis, zugleich 
auch von der isten Classe ist, d. i. er erliannte, dal's zu- 
nachst am Hauptsterne noch ein Nebenstern steht, wel- 
chen UencheZ tiicht sah. Eben so wurden mehrere andere, 
Fixsterne, welche friiber mit Teleskopen sehr oft beoh- 
achtet wurden, erst in neuerer Zeit uiit den achromati- 
schen Fernrohren als Doppelsterne erhannt. 

Bekanntlich richiet sich die Wi rkung  der Fernriihre 
nicht nach ilirer Lznge, sondern nach dem Durchmesser 
der Oeffnung des Objertivglases, so dafs z. B. bey ver- 
hfltnibmlfsig gleich grofser Vollkommenheit , dasjenige 
Fernrohr, dessen Objectiv zwei Ma[ so g r d s  ist, als da9 
eines anderen, zwey Ma1 grlifsere Wi rkung  Lervorbringt. 
Die Schwierigkeiten, welche sich finden, urn grofsere 
achromatische Fernrohre verh7ltnifsmfffssig eben so voll- 
konimen zu inachen, wie kleinere, nehmen nicht i n  dem 
Verhaltnisse der Durchmesser der Objective zu, sondern 
noch mehr, als im  VerhHltnisse des Iiubus derselheii. 
Dn es bisher nicht gelang , diese Scliwierigkeiten zu beeei- 
tigen, so waren diejenigen grijfsereri aclironiatischen Fern- 
rohre, deren Objccfive melir als 48 Linien Oeffnuug hat- 
ten, welche nian zu verfertigen versuchte, nicht mehr 
verb2ltnihmllig eben so vollkommen als kleinere , und 
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beg noch qr6fseren nahm ilire Wirkung ah. Eine der 
Scliwier-iskciten w a r ,  dafs tlas Glas, dessen man sic& zuc 
Verferligung der Objective bediente, nicht i n  dein GraSle 
vollkomnien erzeugt werden koiinte, wie es bey groken 
Fernrahren vorausgesetzt werden muTs. Das englische 
l%hf,#?m - h a t  n a n r h h  wellenflirniige Streifen, welche das 
durclifahrende Licht unregelmiikig zerstreuen. IIa in 
eineni gt ofseren untl dickeren Glase mehr tlieser Strcifcn 
enlhalten sind, als in einem kleineren, dieses alier , weiin 
die \Virkung zunehnien sol1 , der uuigeliehr-te Fall seyn 
murs, so nahin hey Objectivcn von bedeuteriden Durch- 
iiiessei n die Wirliung ah. Aucli das englische Crownglas, 
90 \vie jedes G h s ,  desden man sich hisher bediente, hat 
diem w-ellenfijrtnigen Streifen, welche, ob sie schon fur 
&as freye Auge nic& immer sichfltar Silid, deiirmch den 
Lichisirahlen, durch ungleiche Brerhung, eine falsclie 
Richtung gcken. Das baierxhe Flint-, so wie auch das 
Crownglas, ist von diesen Streifeii frey und vollig gleich- 
dicht.. Da sicli das Flintglas von dom gewiihnlichea Glase 
bauptslchlich nu r  in  dem grofseren Farhenzerstreuungs- 
verniiigen unterschoidet, und diese Zerstreuung im eng- 
lisclieii Flinlglase zu der des gemeinen Glases sicfi wie 3 : 2 
verlillt, im baierschen Fliniglase aber wie 4 : 2,  so ist 
letzteres auch in dieser Beziehung iu  deln angegebenen 
Verhaltaisse Lesser. 

hIan hatie hislier die achromatischen Objective nicht 
oiillig nach besthinten theoretiwhen Gruiidsxtzen verfer- 
tiget, und mufste sich iiinerlialb gewisser Granzeii auf 
eineii giitistigen Zufall  verlassen , weswegen nian eine 
gr6Isere Anzatil Glzser schiiff, und diejenjgen zusaqimen 
suchte, bey weichen sich die Pehler am nfchsten corn- 
pensirten. Da die VVahrscheinlichI,eit tlieses Ziifalls bey 
grdkeren Objectiven vielrnal geringer ist, als bey kleineren, 
so miirden a ~ t h  die Objective von niittlerer Grijfse nu r  
selten vollkoinnien , unt! selbst niit gutem Flintglase wzre 
bey diesem VerFahren nicht an  grofse achroniatische Oh- 
jeriive zn denlien gewesen. Die wichtigeren Ursachen, 
~velclic dieses Verfahren nothig macliten , sind : dafs theils 
die Theorie dcr achroniaiischen Ohjeciive nock unvoll- 
koiumen war ;  tlieils dafs das Brechungs- u n d  Parhen- 
zerstreuungs - Veriniigen der Glasarten, welches hey der 
Berechnung als geitaii belrannt vorausgesetzt werden mub, 
tlnrch die friifier angewcndeten Miitel nicht genau be- 
stiinint tw-frden honnte; tlieils endlirh, d a b  man durch die 
Yethoden deren inan sich bisher zuiii Scilleifen iind Po- 
liren tler Gliiser bedietile, dcr Thcorie nichi in rlein Grade 
SenJii Polge leisten konnle, als es vorausgesetzt werdeii mub, 
wenn kcine lienierhbare Uudeutliehlieit entstelrea sollte. 

Die genannten Nindernisse, so wie eiue grofse At1z;hl 
andera-, wurden liier, ttieils durch Erlindungen, tlieils 
durch En!decktrngen, auf w e l c h  die Verfolgiing diescs 
Gegensfandes fuhrte, gliicklich beseitiget. Ich werde viel- 
leicht bey anderen Gelegenheiten Veranlassung finden, aus- 
fuh-licker 6her diese Gegensliiinde zu sprechen. 

Das Objccliv des i n  Rede Fielienden grof\en Refractors 
bat  108 I'ar-iser Linien Oeffiiung, u n t l  160 Zoll Er.enn- 
wtite. - Die \Yirknng eines Pernrotirs zeigt sicfi an1 
sicliersfen IKY Vrrgleichung desselben init tiriein anderen 
auf einen und denselhen Gegensiantl gerichfcfcn. Eeym 
Beobachten init grofs'sen FcrnrSliren is1 clas grijfste Hiti- 
dcriids die Unvol~itomn~enheit der Luft, u n t l  haiiptCsBclllicI1 
das scheinbare Untl uliren tlerselhen. Dirse Kacliilieile 
iielimen bey gr6bereri Feriirijfiren im Verlilltnisse der 
Quadrate der Durchmesser der Olijcctive zu ; die W-ir- 
kuiig aber wPchst nu r  im VerliXltnisse der Durctiuiesser j 
dalier, menn der Himniel auch heiter zu  seyn scheint, 
und  die Luft in genannler Beziehung niir etwas unvoI1- 
komiuen ist , wit grolsereri Fernriihren nicht beobacltet 
werdeii kann. Da die Luft, im gaiizen Rnume, nur  an 
wenigen Tagen des Jahres in  dieser Hirisicht vollkonimen 
ist, so tvurrle, urn das VerhalfniTs der Wirliung des 
groken Fernrohres genail kennen zu lernen, ein zu diesem 
Zwecke eigens ausgestelller irdischer Gegenstand gewzhli ; 
weil man in  diesem Falle eine kleiiiere Seliichte der Luf t  
zu durchschauen hatte, und folglich ilire Unvollkommen- 
heit minder sch2dlich war. Die Versoclie, u-elclie auf 
diese Weise angesfellt wirrden, ergaben, dak  die Wirkung 
des groben Eefractors im Verhlllnif? des Durchmessers 
des Objectives wachst, wie es in1 Maxiintim zu erwarten 
ist, - ES wiirde zu weit fiilirep, die Mi1t-l auch nur  
zu nennen, melche angemendet wurden, nni z. B. die 
Axen Jer GIEser vollkouiinen in  eine Linie zu hringen, 
die Ausdelinung oder Zusaminenziellung der nietallencn 
Objectivfassiing bey verxhiedenen Teniperaturen unschad- 
lrcli zu machen u. s. w., was alles beaclitct werden niufste, 
iiin sich der grol'sten Wi rkung  dieses 1n:triimentes zu 
versicliern. 

Eines der griifsten Hindernisse , welche sich bisher 
bey Anwendung grober Fernriihre auf liimmlische Gegen- 
stEnde fanden, ist die scheinbare tiigiiche Bewegung der 
&erne, welche in demselben VerhPltnisse grofser wird, 
als das Fernrohr vergriifseri; so dafs die gegsn den 
Aeqnator gelegenen Sterne nu r  sehr liurze Zeit im Ge- 
sichlsfelde eincs stark vergrijfsernden Fernrohrs zu sehen 
sitid, tind schnell durch dasselbe Iaufen. Welclie satifte 
Bewegimg man dem Fernrohre mittelst Schraullen durclc 
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die Hmd auch gtGen m a g ,  6'0' k8tnmr es dadurch immer 
in kleine Oficillati~nen , welrhe watirend des Beol)achlens 
in denselhen V-erhiiltnisse grG1ser sind, als das E'ernrohr 
vergrafsert. Noch ehevor &a Ferhrohr ih Ruhe kilnmi, 
h;,t der  Stern das Gesichtsfeld schon durchlaufen, so dafs 
man ihn fast uur  zufiillig und nu r  einen hugenblick linter 
giinstigen Umstiinden sehen kann. Diese vortheilhaften 
Umstiinde finden sich uui so seltener, da ein Stern nu r  
in  dein Momente n i t  der grijfsten Priicision gesehen wird, 
w o  er in der hltile cles Gesichtsfelrles steht. Den genann- 
ten Schwierigkeiten kijnnte nu r  hegegnet werden, wenn 
das Fernrohr sich wie  der zu beobachiende Stern, oline 
Zuthun einer Menxhenhadd ,' bewegte. Dieses mubte  fu r  
die verschiedenen Sterne im gleichen Grade genau ge- 
schelieii, ohngeaclrtet d ie  gegen den Pol gelegenen sich 
scheinbar nu r  langeain, die gegeh den Aequator gelegcnen 
aber sehr schnell bewegen. 

Aus diesem Grunde wurde  das grobe Feriirohp auf 
eine eigene Art parallactiscl~ aufgestellt, d. i. eine der 
beyden Mauplaxen, urn welche es sirh dreht, ist gegep 
den Horizont so geneigt, dais ih re  Neignng tier Pol'hiihe 
des Ortes genau entspricht, und sie folglicli gegen den Pol 
gerichtet ist. Die zweyte Axe, die Deklinationsaxe ge- 
nannt , ist auf ersterer, die Standenaxe, genau vertikal. 
W i r d  bey dieaer Auktellung das Fernrohr gegen irgend 
einen &ern gerichlct, so darf  blofs die Stundenaxe mit 
einer solcltea Geschwindiglieit bemegt werden , dafs sie 
sicli id 24- Stunden em hIal herumdrehen, wiirde, wie  die 
Erdaxe, in welchem Falle d a m  cler Siern, welcher es 
auch seyn mag, iniruer im Gesichlsfelde des Fernrohrs 
bleiht, so lange er iiher Clem Horizonle steht. - Diese 
Bewegung erhiilt die Stnitdenaxe cliirch einen einer U h r  
Ehnlichen Apparat, ails zwey Werken  bc$tt.hend. Das 
Gewicht des einen Werkes  iiher\viridet die Reibiingen und 
die TrB'ghcit der eiriige Zentner wirgenden heweglichen 
Massen; das andere W e r k  regulirt den Gang. Z n r  Regu- 
l irung des Ganges durfie weder ein gewiihnlichcs Pendel, 
noch eine Unruhe angewendet werclzn ; weil auf diese 
Ar t  das  Fernrohr sicli nicht ununterbrochcn, sondern IIUP 

siorsweise bewcgen wiirde. 

Der Rcgulalor ist beg diesem W e r k e  eine Cenfri- 
fugal-Unriihe, welche in eineni koniechen Gefifse sirh 
'ununierbrochen nach einer Richiiing tirelit. An& wshrenct 
des Aufziehens begrler Gewichte hewegt sidr das Ferurohr 
init gleicher Geschwindigkeit fort. Des Fernrohr kann, 
walirend die Ufir fortgeht , jeden Augenblick zuni Sl ill- 
slehen gehracbt und efien so schnell wieder in Bewegnng 
gesetzt werden. Auch kann man es mit freyer Hand o k r  

mittelst einer Schraube sahft in j e d e  Biclitua_s bewe,nen. -- 
Die Uhr kann man in jedein Augenblicke beliebig sclineller 
oder langsaiuer gelien Iassen, blos iodein niafi eine spiral- 
forinige Scheibe auf einen andern Grad ihrer Theil ung 
stellt. Dieses hat unter arideren den Vottheil,  cliifs, wenil 
eiri Stern nicht genau am geliiirigen Orte im G~sichtsfelde 
sleht, er inittelst der Ulir dahin gestellt werden kann, 
w a s  besonders auch bey ~~ikrometerheohncl i t i~d~en von 
grorsem Nuizen is[, und auf andcre Weise, der Tyh'pheit, 
des iotlien Ganges etc. wegen, nicht thun1ich ist. L)iese 
spiralfiirinige Scheibe liat iifirigens aucii i ~ ~ c l i  den Vo.0 
theil, dafs man dern Fernrohre sogleich eine Beweguns 
gehen kann , welche der des Mondes entsprichf. 

Damit eine gleidformige Bemegung des groken Few- 
rohrs niiiglicli vverde, mars es i n  allen Lagen, so schr 
verschieden sie auch sind, in Bezug auf jede der beyden 
Haupt - Axen genau balancirt segn, und diese Balancirungeri 
durfen dennoch nicht hindern, dafs das Fernrolir nach 
jedem Pnnkte des Himmels geri'chtkt werden kann. In 
Bczug auf  die Declinationsaxe ist das aufser der Mitt6 
gefdsle Fernrohr durch zwey gegen &as Ocular gelegent 
Crewichte halancirt, die an eigenen lionischen Itlessiag- 
Fliihren fest sind, deren jedes in1 Sch~verpunkte zvi.egf 
Axen hat, die sich unter rechien Winkeln schneiden, 
SO dafs in dicser Beziehung das Fernrolir in jeder der 
verschiedenen Lagen gleichgenau balanrib t ist. I n  Bezug 
auf die Standenaxe ist dieses PBrnrOhr durch zwey Gtr- 
wichte ludlancirt, deren eineb unmittelbav an der Decli- 
nhtionsaxe fe& ist. Das zweyte Gewicht ist an einer 
Stange yon eigerier Form befestigt, welclte gegen die 
Stutulenaxe zu in &en Ring zusamiuen 1;iiift; d i m  
Ring beriihrt durelt zwey einaitder entgegengesetzte Axen 
einen zweylen kleineren ; der zwegle King beriilirt durch 
z ~ e y  Axen, welclie die Richtiing tler ersten unter einem 
rechien Wlnkel srhneklen, ein drittkn noch kleineren ; 
untl dieser endlicfi dreht sich an der Hiilse, in welcher 
sich die Declinationsase 6efindet, so dafs auch in Bezug 
auf  die Stundenaxe das Fernrohr in alien Lagen genau i m  
Gleichgewicht ist. Damit die Reibung der Stundenaxe 
verrnietfen ist, unrl dieselbe i n  ihreni Layer, weder nach 
unlcn noch nach ohen driicke, isl noch ein lxsonderes 
Gewicht angebracht, welches a u f  das Lager zweyer 
Friktionsrollen wirkt. Dieser Vorrichtungen wegen kann 
das Fernrohr,  des ausserordenllichelt Gewichtes ohnge- 
achtet, schon mit einem Finger bewegt werden. 

D'er Fufs dieses Instrumenles hat eine solcke Form, 
dais er,  obschon seine Stellrrng niemals geandert werden 
darf, dennoch niemals h indt rn  kann ,  das Fernrolir nach 
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irgend einem Punkte des Himmels zu richten. Es scheint 
zwar,  d d s  es Lagen des Fernrohrs geben konne, WO der 
Furs verhindern miisse, einen Stern zu verfolgen ; allein 
das Instrument ist so construirt, d a b  man das Fernrohr 
nclch einem und demselben Gegenstande inimer auf 
zweyerley Arten richten k a n n ,  blos indem man die Stun- 
denaxe urn 1800 herumdreht; ist nun hey einer dieser 
beyden Arten der Furs hiuderlich, SO kann er es bey der 
andern nicht seyn, und das Fernrohr ist in diesem Falle 
frey. 

na bey einem slarlcvergr6fsernden Fernrohre ein Ge- 
genstand ungenieitl schwer aufzusuchen und in  das Ge- 
sichtsfeld zh hringen ist, so befestigt man zu diesem Zwecke 
an dasselbe gewohnlich noch ein kleines, dessen Axe mil 
der des grofsen genatt parallel lguft. Der Sucher des 
grohcn Refractors hat 29 Linien Oeffiiung und 30 Zoll  
Brennweite. 

Jede der heyden Hanptaxen hat einen besonderen 
eingetlieilten Kreis, der Stunden - und Declinations - Kreis 
genannt. Diese sind an ihren Axen fest und drehen sich 
mit denselben. Die Theilung des Slundenkreises giebt 
4 Zeiteekunden, die des Declinationskreises 10 Bogen- 

sekunden. Dadurch kann man mit diesem Fernrohre aucil 
die aulserhalb des Meridians gelegenen St erne bey Tage 
auffinden und heobachten, was bcsonders hey Fixsternen 
der 5 ~ t e n  GroTse, vc-elche bey Nacht nicht in jeder Be- 
ziehung mit Vortheil beobachtet w e d e n  konnen, von 
Nutzen ist. 

Der Zweck einer grorsen Anzahl anderer Theile, 
welche hier nicht genannt wurden, kcinnte nlir in einer 
ausfiihrlichen Beschreibung angegeben werden. 

F r a u n h o f e r .  

Vorstehenden', freilich nicht fiir Astronomen allein, 
geschriebenen Aufsatz des beriihmten Iiiinstlers, ltabe icli 
doch, da es in jeder Hinsicht interessant ist, den Verfer- 
tiger selbst iiber sein W e r k  reden zu horen, und da er 
aulser diesem Interesse auch durch eine lichtvolle und ein- 
fache Darstellung sich auszeichnet, in diesen Blatterri 
abdrucken lassen; und zweifle nicht dew Wunsche meiner 
Leser dadurch begegnet zu seyn. Ich darf einen zwciten 
ihehr detaillirten Aufsatz iiber dies Fernrohr, der bald 
folgen w-ird , versprechen. 

S. 

Epoche der mittleren Laage des Moiides , f ~ r  1779, j&rliche Seiiderung derselben , Gleichuiig der 
Lange, die yon der Abplattuiig der Erde abliangt und Variation, iielst der daraus folgeiideu 

Sonnenparallaxe. (Beschlufs.) 

p a  sich der ersten Gleichung zufolge der parallactische 
Coeficient der Variation aus Beohachtungen nicht genauer 
bestixnmen larst, als der zur Reduction gehrauchte Halh- 
messer des RIondes bestimmt ist, und der W e r t b  der 
daxaus hergeleiteten Sonnenparallaxe fur  Adc = 1" uni 
O",Oi gc;iiidert wird,  so darf man nur dann hoffen, die 
erwEhnle Parallaxe mit einer ZuverlHssigkeit finden zu 
hiinnen, die jener aiis den VoriibergHngen der Venus 
gleichkoinmt , wenn man versichert seyn kann , A ~ ) 5  bis auf 
Eruchtheile einer Secunde genau zu kennen. Bey einer 
anderen Gelegenheit sagte ich i n  diesen ElEttern, d a b  
2347 Beobachtungen vor, und nach dem Vollmonde die 
Gleichung Ar = +0/',18-0,723Aoc- 0,31OA/3+ 0 , 1 5 3 4 ~  
$. 0,185 Ad' gegeben haben, und diese Gleicliung ist von 
dern Werthe A r  = +0",2965, welcher aus der zur  Ztit 
des Vollmondes beobachteten Zwischenzeit des Durch- 
ganges beycier Riinder gefunden wurde, durchaus unah- 
hatigig. 1st daher der letztere Werth richiig Lestimmt, 

so sol1 die erstere Gleichung, wenn fiir Aa,  AP, A y ,  Ad 
die erhaltenen Wer the  gesetzt, in denselhen iibergehn. 
In  diesem Falle zeigt sich aher wirklicli eirte Ueherein- 
stiinmung, welche ich mir kaum zu hoeen erlaubte; es 
wird ngmlich A r  = + 0",18 + 0",106 + 0",157 - 0",082 - 0",099 = + 0",262. Daraus glauhe ich mit Recht 
schlielsen zu durfen , dafs der Wer th  A K  = - 0",146 
sich kaum um 2 0 / ' , 5  von dem wahren entfernen kann, 
und mithin wird sich daraus die Sonnenparallaxe bis 
auf 5 0",035 herleiten lassen. Nach d 0  Pluce (Connaiss. 
fiir 1823) hangt aber mit den1 Coeficienten 122",1, wel- 
chen ich vormals gefunden hatte, oder 122",378 bey der 
in der MBcanique cdleste gebrauchten Form die Sonnen- 
parallaxe 8",6303 zusammen , mithin w l r e  dieselbe fcir den 
Coeficienten 122",1 - 0",146, oder 121/',954 = 8",6200. 

Ich iiherlasse es dem Urtheile der Astronomen, wel- 
ches Gewicht dieser Bestirnluung beyzulcgcu seyn diirfte ; 




